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D ie Welt steckt voller Gefahren.« Mr Judan, zuständig für die
 Anwerbung von Schülern, machte eine ausladende Geste. 

Seine tiefe, wohlklingende Stimme tönte durch die kalte Nacht-
luft. »Wissenschaftler sind imstande, die menschliche DNA zu 
verändern. Dem medizinischen Fortschritt haben wir lebensretten-
de Impfstoffe zu verdanken – aber auch entsetzliche biologische 
Waffen. Raubbau und Misswirtschaft haben unsere Erde beinahe 
zugrunde gerichtet. Unsere Zivilisation droht im Chaos zu ver-
sinken, doch als Schüler des Spezialprogramms der Night Academy 
habt ihr die Möglichkeit, der Welt wieder Sicherheit und Frieden 
zu geben.«

Über uns raschelten Blätter im Wind, und ein paar Regen-
tropfen fielen herab. Ich wischte mir die Tropfen von der Stirn. In 
schimmernden weißen Roben standen wir acht Kandidaten neben 
Mr Judan. Die übrigen Schüler und Lehrer des Programms saßen 
auf Holzbänken im Halbkreis um uns herum. Die abgeschiedene 
Lichtung lag keine fünf Minuten von der Night Academy ent-
fernt, doch es kam mir vor, als wären wir meilenweit weg. Riesige 
Fackeln erhellten den nächtlichen Himmel, fauchten und zischten 
im Regen. 
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»Absolventen unseres Ausbildungsprogramms arbeiten in La-
bors und Krankenhäusern, unterrichten an den besten Universitäten 
der Welt, dienen in den höchsten Regierungskreisen. Mittels ihrer 
außergewöhnlichen Begabungen werden militärische Konflikte 
beigelegt und Medikamente gegen verheerende Krankheiten ent-
wickelt. In Entwicklungsländern schaffen sie mit ihren besonderen 
Fähigkeiten wichtige Infrastrukturen und helfen der Polizei, Ver-
brecher zu stellen. An all diesen Orten operieren unsere Leute ver-
deckt, bedienen sich still und heimlich ihrer Gaben, um zu bewah-
ren, zu schützen und zu verteidigen. Als Kandidaten habt ihr die 
Chance, euch unserem geheimen Heer anzuschließen. Mit euren 
einzigar tigen Körper- und Erdkräften und eurem überragenden 
Kommunikationstalent könnt ihr das Schicksal vieler Menschen 
verändern. Doch dafür müsst ihr eine entsprechende Ausbildung 
bekommen.« Mr Judan drehte sich schwungvoll um und durch-
bohrte uns mit seinem stählernen Blick. »Nach eingehender Prü-
fung seid ihr für würdig befunden worden. Tretet bitte einzeln vor, 
damit die Aufnahmezeremonie beginnen kann.«

Ausgerechnet ich war die Erste – zum Teufel mit dem Alphabet. 
Mühsam setzte ich einen Fuß vor den anderen und versuchte nicht 
zu zittern, während dreißig Augenpaare auf mich gerichtet waren. 
»Dancia Lewis bittet um Aufnahme ins Programm, Sir.«

Mr Judan drehte sich zu den Zuschauern um. »Wer steht für 
diese Kandidatin ein?«

»Ich stehe für sie ein.« Cam erhob sich von der Bank und trat vor, 
in der Hand hielt er eine flackernde Kerze. Da er die Gabe hatte, die 
Lebenskräfte zu beeinflussen, trug er ein grünes Gewand. Obgleich 
Cams Gesicht in der Dunkelheit kaum zu erkennen war, konnte 
ich mir gut vorstellen, wie er Mr Judan mit seinen dunkelbraunen 
Augen selbstbewusst ansah. Neben ihm saß sein bester Freund 
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Trevor Anderly in einem roten Gewand, das die Körperkräfte sym-
bolisierte. Auf der anderen Seite wartete Anna Petersen, ebenfalls in 
Rot. Mit dem dunklen Haar und der schneeweißen Haut sah Cams 
Exfreundin für meinen Geschmack etwas zu sehr nach Schneewitt-
chen aus.

»Cameron Sanders, woher kennst du diese Kandidatin?« Mr 
Judan hatte sich in die Mitte des Kreises begeben. 

»Ich habe sie angeworben und war ihr Wächter«, sagte Cam. 
Seine Worte galten Mr Judan, doch er sah mich an.

Die Kandidaten für das Programm wurden von der Night Aca-
demy angeworben, weil man annahm, dass sie über eine Begabung 
dritten Grades verfügten. Während des ersten Jahres mussten sie ihr 
Talent und ihre – keine Ahnung, Anständigkeit vielleicht – unter 
Beweis stellen, um sich für das Programm zu qualifizieren. War 
das der Fall, wurden sie für die Aufnahme vorgeschlagen, zumeist 
von ihren Wächtern. In der Regel folgten die Nominierungen im 
Herbst des kommenden Schuljahres, also zu Beginn der Zehnten, 
und wenn die Schule zustimmte, wurden die Schüler über das Aus-
bildungsprogramm aufgeklärt und auf die Aufnahme vorbereitet. 

Cam war mein Wächter gewesen, hatte aber den Prozess abge-
kürzt, indem er mir schon gleich im November reinen Wein einge-
schenkt hatte. Deshalb war ich die einzige Neuntklässlerin unter 
den Kandidaten. Noch ein Grund mehr, warum ich mal wieder aus 
dem Rahmen fiel.

»Und glaubst du, dass diese Kandidatin den Mut und die Inte-
grität aufbringt, stets das Richtige zu tun? Wird sie ihre eigenen 
Bedürfnisse zugunsten anderer Menschen zurückstellen?«

Cam nickte. »Ich glaube, die Kandidatin wird genau das tun. Ich 
glaube, sie wird dem Hohen Rat und der Night Academy zur Ehre 
gereichen.« 
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Ich wusste, dass die Antwort zur Zeremonie gehörte. Doch 
aus Cams Mund klang es wie etwas Besonderes. Ich bekam eine 
Gänsehaut, und mit einem Mal wurde mir bewusst, welch große 
Bedeutung die Zeremonie hatte. Damit verpflichtete ich mich rück-
haltlos dem Programm. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Nun gab 
es kein Zurück mehr.

Gemessenen Schrittes ging ich zu Mr Judan. In seinem schwar-
zen Haar mit den schneeweißen Schläfen spiegelte sich das Feuer, 
und er schenkte mir sein Filmstarlächeln. 

»Dancia, bist du erst einmal ins Programm aufgenommen, ge-
hörst du für immer einer Organisation an, die sich für Frieden und 
Stabilität in der ganzen Welt einsetzt. Du wirst sorgfältig ausgebil-
det, um das gesamte Potenzial deiner Begabung auszuschöpfen, 
im Gegenzug wirst du der Menschheit mit deinen großen Kräften 
dienen.« Theatralisch senkte er die Stimme. »Bist du bereit, dich 
dem Programm zu verschreiben?«

Verstohlen sah ich zu Cam, denn bei Mr Judans Anblick bekam 
ich weiche Knie. Aufmunternd nickte Cam mir zu. Er wusste, dass 
ich aufgeregt war, weil ich anders als die übrigen Kandidaten war.

Ich wusste mehr als sie über das Programm. Den Zehntkläss-
lern, die neben mir in der Reihe standen, hatte man nur erklärt, es 
ginge darum, Frieden und Glück zu verbreiten. Natürlich war ihnen 
klar, dass es draußen nur so von Bösen wimmelte – Serienmörder, 
Bankräuber, die üblichen Verdächtigen eben – und ihnen war auch 
klar, dass es zum Programm gehörte, die Bösen zu bekämpfen, um 
die Unschuldigen zu schützen. Des Weiteren hatte man ihnen er-
zählt, dass sie sich als Absolventen auch in der Medizin, Kunst oder 
Politik bewähren könnten. Sie hatten gleichfalls von den Wächtern 
erfahren – den Schülern und den Profis –, aber sie hatten sie noch 
nie im Einsatz erlebt. 
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Ich schon. Ich hatte mit eigenen Augen gesehen, wie professio-
nelle Wächter mit gezückten Pistolen auf einen Freund von mir 
losgegangen waren, und nur meiner Gabe war es zu verdanken, dass 
er noch am Leben war.

Mich wunderte es nicht, dass Mr Judan sich diesem Aspekt nicht 
allzu ausgiebig widmete. Schließlich musste ja niemand Wächter 
werden, und die Wächter waren auch nicht das Wichtigste am Pro-
gramm. Der Hohe Rat hatte noch viele andere Aufgaben für die 
Absolventen.

Dennoch war es so, dass ich, im Gegensatz zu den anderen Kan-
didaten, um die Schattenseiten des Programms wusste. Ich redete 
mir ein, dass ich verstand, warum sie es auf Jack abgesehen hatten. 
Sie hatten nur ihre Pflicht getan. In ihren Augen stellte er eine 
Bedrohung dar. Sie mussten immerhin befürchten, dass er andere 
Menschen in Gefahr brachte. Außerdem hatten sie Jack nicht so 
gekannt wie ich, und er hatte ihnen nichts bedeutet. Doch jedes 
Mal, wenn ich mir Jacks gehetzten und verängstigten Blick ins 
Gedächtnis rief, als er über unseren Gartenzaun verschwunden war, 
packte mich die Wut. 

Cam nickte mir abermals zu, diesmal etwas auffälliger, und rich-
tete den Blick auf Mr Judan. Ich straffte die Schultern. Nachdem 
Jack abgehauen war, hatte Mr Judan alles mit mir besprochen. Er 
hatte mir erklärt, dass die Wächter nur den Frieden bewahrten, 
und wie sie der Gedanke beunruhigt hätte, dass Jack mithilfe der 
Bücher, die er aus der Geheimbibliothek gestohlen hatte, zu einer 
großen Gefahr werden könnte. Schenkte man Mr Judan Glauben, 
hatte sich Jack alles selbst zuzuschreiben, letztlich hätten ihn seine 
eige nen Entscheidungen in die Flucht getrieben. Nicht die Wäch-
ter.  

»Ich bin bereit«, sagte ich.
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Ach ja?, höhnte eine leise Stimme in mir. Bist du dir auch ganz 
sicher?

Mr Judan runzelte die Stirn, als hätte er die Stimme gehört. 
Rasch brachte ich sie zum Schweigen, nur für den Fall, dass er 
tatsächlich meine Gedanken lesen konnte. Cam hatte zwar gesagt, 
Mr Judans Gabe läge im Überzeugen, nicht im Gedankenlesen, 
aber auf der Night Academy konnte man nie ganz sicher sein, wer 
welche Fähigkeiten besaß.

»Dann wollen wir mit der Aufnahme beginnen. Dancia, du 
verfügst über eine mächtige Gabe, du kannst die Kräfte der Natur 
beeinflussen. Allein mit deinem Willen veränderst du die Schwer-
kraft. Schon jetzt hast du eine starke Begabung dritten Grades, eines 
Tages wirst du vielleicht Berge versetzen. Gelobst du, dein Talent 
zum Wohle anderer einzusetzen?«

Den Teil über die Berge ignorierte ich geflissentlich, das war 
ja wohl eine maßlose Übertreibung, stattdessen konzentrierte ich 
mich auf den Eid. Den Text hatten wir schon vor ein paar Wochen 
kurz vor Weihnachten bekommen, wir sollten uns alles gut durch-
lesen, damit wir auch allem rückhaltlos zustimmen konnten. Der 
erste Punkt war leicht. Schon immer hatte ich mir gewünscht, an-
deren mit meiner Gabe helfen zu können, nur dass ich mich bislang 
nicht getraut hatte. Ich hatte geglaubt, meine Kräfte nicht im Griff 
zu haben und andere nur damit zu verletzen. Doch nun wusste ich, 
dass ich sie kontrollieren und für das Gute einsetzen konnte. In der 
Ausbildung würde man mir beibringen, was ich dafür tun musste.

»Ich gelobe es.«
»Als Mitglied bist du Teil einer großen Aufgabe, die über die 

Interessen jedes Einzelnen hinausgeht. Gelobst du, deine persön-
lichen Interessen zugunsten des Programms zurückzustellen?«

Mit diesem Punkt hatte ich schon meine Probleme. Im Grunde 
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stimmte ich den Zielen ja zu, doch sobald ich ein wenig Abstand 
zur Night Academy bekam, beschlichen mich leise Zweifel. Wenn 
die Wächter so mächtig waren, warum hatten sie sich dann vor Jack 
gefürchtet? Und wieso hatten sie ihm nicht schon als kleines Kind 
geholfen, als er von seinem Vater verprügelt wurde? Warum waren 
sie bereit, ihn zu töten, nur weil er irgendwann vielleicht einmal eine 
Bedrohung darstellen könnte? Und am allerschrecklichsten war die 
Frage, wie viele Menschen wie Jack wohl im Laufe der Zeit schon 
umgebracht worden waren.

Mit Cam konnte ich darüber nicht sprechen, denn er war sehr 
eng mit dem Programm verbunden, enger als irgendein anderer 
Schüler der Night Academy. Er stand zu hundert Prozent hinter 
den Zielen; sicher lag es auch an ihm, dass ich jetzt das Gelöbnis 
ablegen sollte.

Doch die Worte wollten mir einfach nicht über die Lippen 
kommen. Voller Verzweiflung sah ich zu Cam, der mir aufmunternd 
zulächelte. Ohne noch weiter nachgrübeln, sagte ich schnell: »Ich 
gelobe es.«

»Eines noch: Von nun an gehörst du zu einer Familie, einer Ge-
meinschaft, die sich gegenseitig schützt. Gelobst du deiner neuen 
Familie beizustehen?«

Ich entspannte mich. Das war leicht. Auch wenn mir der Ge-
danke nicht sonderlich behagte, dass Anna meine Schwester sein 
würde – schließlich war sie Cams Exfreundin und vermittelte den 
Eindruck, als wäre sie von jetzt auf gleich bereit, mich in meiner 
Rolle als aktuelle Freundin abzulösen. Aber ansonsten gefiel es mir, 
eine Familie zu bekommen. Früher war ich immer neidisch gewe-
sen, wenn andere Kinder ihre Ferien und Feiertage mit Cousinen, 
Tanten und Onkeln verbrachten. Als ich drei war, sind meine Eltern 
bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Auf väterlicher Seite 
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gab es ein paar Verwandte, doch die hatten keine hohe Meinung 
von mir. Die einzige Verwandte, die mir nahesteht, ist meine Oma.

Selbst wenn das Programm nicht wie eine richtige Familie wäre, 
wusste ich aufgrund meiner Freundschaft mit Jack im letzten Halb-
jahr, dass die Verbindung zu Menschen, die wie ich waren, un-
gewöhnlich tief ging. Vermutlich lag das daran, dass man ein Ge-
heimnis teilte oder wusste, dass man anders als alle anderen war. 
Daran klammerte ich mich, wenn die Zweifel überhandnahmen. 

»Ich gelobe es.«
»Erdkräfte-Begabte, erhebt euch«, fuhr Mr Judan fort.
Nur zwei Mitglieder standen auf. Mr Anderson, der Schulgärt-

ner, und ein Typ namens Barrett, der wohl schon in die Zwölfte 
ging. 

Mit feierlicher Geste sagte Mr Judan: »Ihr habt die Gabe, die 
Kräfte der Natur zu verstehen. Ihr verfügt über die außergewöhn-
liche Fähigkeit, den Boden unter unseren Füßen und die Luft, die 
wir atmen, zu verändern, in das Verhältnis von Energie und Materie 
einzugreifen. Eure Gabe ist rar gesät. Und sie muss behutsam an-
geleitet und gefördert werden. Gelobt ihr, dieses neue Mitglied in 
eure Gemeinschaft aufzunehmen und ihm zu helfen, Wissen und 
Macht zu erlangen?«

Barrett trat vor. Er war hoch aufgeschossen und hatte langes 
schwarzes Haar, das ihm offen über die Schultern fiel. Gesicht und 
Augen lagen im Schatten, doch ich erkannte dichte Brauen und eine 
Hakennase. Er zeigte auf die Fackel zu Mr Judans Linken und dann 
auf die zu seiner Rechten. »Wir, die Erdkräfte-Begabten, nehmen 
dich in das Programm auf, Dancia, und geloben, dir in allen Dingen 
zur Seite zu stehen.« 

Dann drehte er die Hände, sodass die Handflächen nach oben 
zeigten, und aus den Fackeln schossen die Flammen wie Feuerfon-
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tänen und erhellten unseren Halbkreis und die Bäume ringsum. 
Alle schnappten nach Luft, und Barrett sah zufrieden aus.

Mein Herz klopfte bis zum Hals. Einen Moment lang beobach-
teten wir still, wie die Flammen bis zum Himmel schlugen, ehe Mr 
Judan nickte und Barrett sich wieder setzte. Voller Ehrfurcht sah ich 
zu ihm hinüber und kam mir ganz klein vor. Zwar konnte ich Krater 
in den Boden reißen und Zweige auf Mitschüler krachen lassen, 
aber riesige Flammen heraufbeschwören? Das war eine Nummer 
zu groß für mich. 

Dann beugte sich Mr Judan vor und löste den Haken an meinem 
Umhang. »Dancia Lewis, du hast versprochen, dich selbstlos für 
unsere Ziele einzusetzen. Die Erdkräfte-Begabten haben dich auf-
genommen, und dein Fürsprecher Cameron Sanders hat sich für 
deine Fähigkeiten verbürgt. Nur wenigen wird diese Ehre zuteil, 
und du darfst stolz auf dich sein.« 

Mit einer theatralischen Handbewegung drehte er meinen Um-
hang auf links und legte ihn mir wieder über die Schultern. Nun 
zeigte er das Braun der Erdkräfte-Begabten. Der weiße Satinstoff 
fühlte sich feucht und kühl an, und ich fröstelte. 

Mr Judan lächelte breit. »Die Aufnahme ist hiermit vollendet. 
Herzlich willkommen in unserem Programm, Dancia.«
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